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16. November 2020
3. Elternbrief – November 2020
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
hiermit möchten wir Ihnen ein paar aktuelle Informationen mitteilen. Wie wir alle wissen
durchleben wir aktuell eine schwierige Zeit. Zusätzlich zu dem durch viele Regeln geprägten
Schulalltag (Maskenpflicht, 1,50m Abstand halten, nur die den Klassen zugewiesenen
Pausenbereiche nutzen usw.) kommen viele weitere Verzichte im außerschulischen Bereich
hinzu. Aufgabe von Freizeitaktivitäten in Vereinen, eingeschränkte Kontaktmöglichkeiten, Ängste
und Sorgen um Familienmitglieder sowie um die allgemeine familiäre Situation, Bedenken um die
schulischen Leistungen, um die persönlichen Beziehungen usw. stellen eine enorme Belastung
vor allem für unsere Kinder dar.
Im Großen und Ganzen kommen wir mit der aktuellen Situation gut klar, spüren allerdings
vermehrt, dass unsere Kinder unter einem enormen Druck stehen. Viele sind emotionaler und
sensibler geworden. Diverse Streitigkeiten, die man vorher als eine Kleinigkeit eingesehen hatte
und ohne Probleme untereinander klären konnte, werden zu einem größeren Anliegen und
können nicht immer wie sonst sachlich und konstruktiv geklärt werden.
Hinzu kommt unabsichtliches oder auch mal absichtliches Missachten der Regeln unseres
Hygieneplans von manchen Schülerinnen und Schülern. Trotz Ermahnungen wird die MundNasen-Schutzmaske nicht immer richtig getragen, der nötige Abstand wird nicht eingehalten, das
Einfinden in dem für die Klasse zugewiesenen Bereich auf dem Schulhof wird immer mal wieder
missachtet, das Essen oder Trinken wird ab und zu im Gehen eingenommen usw. Unser
Hygieneplan wurde von den Hygienebeauftragten, dem Örtlichen Personalrat und der
Schulleitung nach Vorgaben des Bildungsministeriums sowie der Schulaufsicht als ein
funktionales Konzept entwickelt und dient dem Gesundheitsschutz aller Schülerinnen und
Schüler sowie der Lehrkräfte.
Selbstverständlich versuchen wir achtsam, fürsorglich und mit viel Verständnis für die
besondere Lage zu handeln, können aber diverse Verstöße gegen die Haus-, Schulordnung und
vor allem gegen das Hygienekonzept nicht tolerieren. In diesen Fällen müssen leider die
Ordnungsmaßnahmen nach der Übergreifenden Schulordnung ergriffen werden.
Liebe Eltern, besprechen Sie bitte die Wichtigkeit des richtigen Verhaltens mit Ihrem Kind! Nur
gemeinsam mit Ihnen können wir diese Zeit für alle Beteiligten gut bewältigen.
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Um die Gesundheit und das Wohlbefinden unserer Kinder in dieser turbulenten Lage zu
fördern, ist es unheimlich wichtig, bewusst für eine Life-Work-Balance zu sorgen, indem man z.
Bsp. mind. 30 Minuten nach dem Schulalltag an der frischen Luft ohne Maske verbringt;
- diverse sportliche Aktivitäten wie Fahrradfahren oder Spazierengehen im Freien, eine 15minütige-Gymnastik-Einheit mit Kraftübungen wie Sit-ups usw., eine Spielplatzerkundung,
Wettrennen u.ä. nach Möglichkeit in den täglichen Ablauf einbaut;
- eventuell gemeinsames Backen, Kochen oder Basteln organisiert und die gemeinsame
Zeit in vollen Zügen genießt;
- gemeinsam mit Kindern das Wochenende plant und eventuell mit der Familie der
Freundin/des Freundes eine längere Wandertour / Radtour / Schnitzeljagd / Spieleabend
u. ä. durchführt;
- Hobbys aufleben lässt; Garten- und Handwerkarbeiten genießt usw. usw. usw…
Das Infoblatt „Bleib fit und gesund“ wurde von HuS Lerngruppen der 6. und 7. Stufe
gemeinsam mit Frau Jost erstellt, wird in den Klassen besprochen und ist diesem Brief
beigefügt.
Bei Fragen Ihrerseits stehen wir gerne für ein persönliches Gespräch zur Verfügung. Die
Sprechstunden der Lehrer sowie deren E-Mail-Adressen sind auf unserer Homepage leicht zu
finden. Wir sind ebenfalls telefonisch unter 06703-93040 oder auch über die E-Mail-Adresse zu
erreichen: info@realschuleplus-woellstein.de .
Ermutigen Sie bitte ebenso Ihre Kinder, bei Bedarf die Klassenleitungen, Vertrauenslehrkräfte
Frau Starck und Herr Röhlich, Schulsozialarbeiterin Frau Zimmermann-Adams sowie
Streitschlichter unter der Leitung von Frau Jost und Frau Starck anzusprechen. Auf unserer
Homepage sind ebenfalls viele Beratungsangebote zu finden (Nummer gegen Kummer, Tipps
Homeoffice, diverse Telefonnummern der Beratungsstellen usw.).
Elternsprechtag
Wie in der E-Mail vom 31.10.2020 angekündigt, kann der Elternsprechtag am 20. November
leider nicht in der üblichen Form durchgeführt werden. Für uns ist es aber sehr wichtig, dass wir
trotzdem einen Weg finden, um Sie und Ihr Kind zu beraten und bei Fragen zur Verfügung
stehen zu können.
Nach Rücksprache mit dem Schulelternbeirat werden wir Ihnen eine telefonische Beratung
anbieten. Zurzeit werden alle Informationen zum Leistungsstand sowie zum Verhalten Ihres
Kindes von allen Fachkollegen zusammengetragen. In dem Zeitraum vom Donnerstag, den
19.11.2020 bis zum Freitag, den 04.12.2020 werden Sie von der Klassenleitung bzw. deren
Vertretung telefonisch beraten. Sie erhalten über alle Noten/Bemerkungen Informationen und
können dann nach Bedarf/bei Fragen mit Fachkollegen Kontakt aufnehmen (Sprechstunden/EMail Kontakt usw.). Sollten Sie in dem genannten Zeitraum keinen Anruf erhalten haben, melden
Sie sich bitte unter 06703-93040 oder auch über die E-Mail-Adresse: info@realschulepluswoellstein.de bei uns.

Schulleben
Trotz der schwierigen Situation, versuchen wir so viel Normalität wie möglich im Schulalltag zu
bieten. In den 5. Klassen finden regelmäßig die Primärprävention-Stunden (ProPP) statt.
Zusätzlich werden in den Klassen die Einheiten aus der Projektwoche „Mobbingfreie Schule“
durchgeführt. In den 6. Klassen finden demnächst die Prävention im Team (PiT) Einheiten zum
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Thema „Gewalt“ statt. In der letzten Woche wurde in der Stufe 8 das Gender-Projekt
erfolgreich durchgeführt. In dieser Woche befassen sich die 9. Klassen mit dem Thema „Sucht“.
Vielen herzlichen Dank an unsere Schulsozialarbeiterin Frau Zimmermann-Adams für die
Organisation und Unterstützung.
Unsere 9. Klassen haben in den ersten zwei Wochen nach den Herbstferien ein zweiwöchiges
betriebliches Praktikum absolviert. Zu unserer Freude konnten fast alle Schülerinnen und
Schüler diese wertvolle Erfahrung machen. Vielen herzlichen Dank an die Klassenleitungen der
9. Klassen sowie an unsere Berufswahlkoordinatorin Frau Stangenberg und unsere
Übergangscoachin Frau Klemmer für die gute Organisation und Durchführung.
Ebenfalls lief in der letzten Woche die Aktion „Weihnachtspäckchenkonvoi“. Viele liebevoll
verpackte Weihnachtsgeschenke wurden gesammelt und werden an Round Table 177 Bad
Kreuznach übergeben. Wiederholt konnten wir zeigen, dass wir eine gute Schulgemeinschaft
sind, welche in dieser turbulenten Zeit zusammenhält und dabei an andere Kinder denkt. Vielen
herzlichen Dank an alle Unterstützer sowie Frau Bohn für die Organisation dieser Aktion.
In dieser Woche wird ein weiterer Baustein unseres Umweltkonzeptes (Studientage SJ 20192020) umgesetzt. Eine Baum-Pflanz-Aktion findet in einer Deutsch- bzw. Nawi-Stunde statt und
wird mit Schülerinnen und Schülern der 5. Klassen in den nächsten Tagen vorbereitet. Zum
Begleiten des Projektes bekommt jedes Kind eine grüne Mappe gefüllt mit schönen Geschichten,
Gedichten, Arbeitsblättern u.ä. zum Thema Baum. Klassenweise wird dann das Baumpflanzen
gestaltet und in den nächsten 5-6 Jahren dann von den Kindern begleitet. Das ist eine sehr
schöne Aktion, die einen Moment Freude schenkt und ein Symbol für das Leben ist. Vielen
Dank an die Steuerungsgruppe (Frau Seidenabel, Frau Lehmacher, Frau Zimmermann-Adams,
Frau Delzeit (SEB) und Herrn Braun), die das Projekt geplant und organisiert hat. Der Baum
wurde von unserem Schulelternbeirat gespendet. Vielen lieben Dank!
Neu! Alle Hausaufgaben werden seit dem Montag, den 09.11.2020 von allen Lehrern auf der
Moodle - Plattform veröffentlicht. Das Infoblatt „Wie finde ich eine Moodle-Hausaufgabe?“ wird
diesem Brief beigefügt. Ebenfalls können Sie auf unserer Homepage das Infoblatt zum
Anmelden bei Moodle ansehen. Vielen herzlichen Dank an unser IT-Team Herr Weber, Herr
Müller und Herr Beuscher für die aufwändige Vorbereitung und die Umsetzung des
Medienkonzeptes. Bei IT-Fragen wenden Sie sich direkt an das Team!
Neu! Nach wiederholter Anfrage bei der Kreisverwaltung erhielten wir Anfang November eine
positive Nachricht zur Anpassung der Fahrpläne. Bei der morgendlichen Fahrt ab Sprendlingen
(Linie 659) werden ab dem Fahrplanwechsel im Dezember die Haltestellen „Sprendlinger Markt“
und „Gartenstraße“ angefahren. Ebenfalls wird die Haltestelle der Linie 440 nach Bad Kreuznach
ab Dezember auch nach der 6. Stunde von der Haltestelle Kissel an die Schule verlegt.
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, auch die kommenden Wochen und vielleicht sogar
Monate werden für uns alle, insbesondere für Familien mit Kindern, eine besondere
Herausforderung. Wir können Ihnen versichern, dass wir von der schulischen Seite versuchen
werden, das Beste aus der jeweiligen Situation zu machen. Wir wünschen uns allen die Kraft,
diese Zeit gemeinsam gesund und friedlich zu überstehen. Bleiben Sie zuversichtlich!
Mit freundlichen Grüßen

Ihre Schulleitung
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